
Im doppelten Sinn heiß  
 
waren die Tage der Studienreise 2013 des Runden Tisches nach Prag und Umgebung zu den 
Brennpunkten der Kirchengeschichte. Dass „jeder Tag ein neuer Höhepunkt“ wurde, 
verdanken wir der Organisation und Reiseleitung von Verena und Hans-Peter Lang.  
 
Einer der Höhepunkte war die Begegnung mit 
Zeitzeugen.  
 
Kardinal Vlk erzählte von einschneidenden 
Ereignissen in der Ära sowjetisch-
kommunistischer Befehlsgewalt in Tschechien. 
„Ich wurde gezwungen meinen Dienst als Priester 
aufzugeben und einem ‚normalen‘ Beruf 
nachzugehen. Wo ich arbeiten würde überließ 
man mir. Ich wollte nicht ‚hinter dem Fenster‘ in 
irgendeinem Büro abgeschoben sein und so 
wurde ich in Prag Fensterputzer und konnte mit 
den Menschen ‚draußen‘ Kontakt haben. Anfangs 
überkam mich immer wieder ein Hadern über 
mein Geschick. „Wozu bin ich Priester geworden, 
wenn ich doch nicht dem Auftrag als Priester nachkommen kann? Mir sind doch völlig die 
Hände gebunden, da mich das Regime mundtot und handlungsunfähig gemacht hat. Aber 
war nicht dasselbe auch Jesus passiert? Als er am Kreuz hing - war er da nicht auch fast 
mundtot und völlig handlungsunfähig gemacht worden und musste schließlich sogar sterben? 
Wurde Jesus Christus nicht gerade dadurch zum Hohepriester?“ Diese Erkenntnis tröstete ihn 
in seiner aussichtslosen Lage, denn was er erlebte, hatte auch Jesus erlebt. 
 
Auch die Konfrontation mit den Brennpunkten der Kirchengeschichte war von Langs bestens 
vorbereitet.  
 
Ein Brennpunkt war die Schlacht am Weißen Berg am Stadtrand von Prag. 1620 waren die 
evangelischen Stände von den Habsburgern vernichtend geschlagen worden. Die Folgen für 
das tschechische Volk waren verheerend. Es wurde nicht nur seines evangelischen Glaubens 
beraubt sondern immer mehr auch seiner tschechischen Sprache. Dieses Trauma wirkt sich 
bis in die heutige Zeit aus. „Seit damals besteht eine Mauer zwischen uns Tschechen und 
dem österreichischen Volk“, sagte Katja Lachmanova.  
 
Wie können die Wunden, die Österreich Tschechien zugefügt hat, geheilt werden? 
Menschlich gesehen ist es unmöglich! Nur Gott 
kann Heilung schenken. Mit diesem Gedanken 
begaben wir uns an das Mahnmal der Schlacht 
am Weißen Berg, um dort zu beten wie Jeremia 
es auch getan hatte (Kap 3,25): „Wir haben 
gesündigt wider den HERRN, unsern Gott, wir und 
unsere Väter, von unsrer Jugend an bis auf den 
heutigen Tag, und haben nicht gehorcht der 
Stimme des HERRN, unseres Gottes.“ Wir 
empfanden es als ein Wunder, dass wir in dieser 
gemischt konfessionellen Gruppe so miteinander 
beten und singen konnten. So standen wir stellvertretend für die Sünden unserer Väter, als 
wenn es unsere eigenen Sünden waren. Es war bewegend, dass an diesem Ort katholische, 
evangelische und evangelikale Christen  miteinander versöhnt beten konnten. 



 
Einen Tag verbrachten wir im jüdischen Prag. Vormittags führte uns Herr Janousek durch 
mehrere Synagogen und über den Jüdischen Friedhof. Wir konnten ihn fragen, was wir 
wollten, er kannte sich aus.  
 
Nachmittags nahmen wir uns Zeit für einige Stolpersteine (Gedenktafeln, über „die  stolpert 
man nicht und fällt hin, man stolpert mit dem Kopf und mit dem Herzen.“ aus Wikipedia). 
Intensiver beschäftigten wir uns mit dem Tagebuch von Petr Ginz, der in Theresienstadt die 
Zeitschrift Vedem herausgegeben und ähnlich wie Anne Frank ein Tagebuch geführt hatte. 
Petr Ginz wurde im Alter von 16 Jahren in Auschwitz getötet.  
 
Abends schloss sich der Kreis, als Frau Vidlakova, eine weitere Zeitzeugin, erzählte: „Meine 
Mutter war die Lehrerin von Petr Ginz.“. Frau Vidlakova war mit ihren Eltern „nur“  im Lager 
Theresienstadt und alle drei überlebten. „Wir 
haben immer Glück gehabt.“ Ihr Vater war ein 
gefragter Tischler im KZ, aber eines Tages sollte 
auch er  ins Vernichtungslager Auschwitz 
gebracht werden. Tagelang saß er zusammen mit 
den anderen Gefangenen in einem gesonderten 
Bereich, doch der Zug kam nicht. In der Nacht 
bevor der Abtransport stattfand, gab es einen 
heftigen Sturm, der ein Dach abdeckte. Alle 
Zimmerer und Tischler waren für den Transport 
bestimmt gewesen, aber ein Lagerbediensteter 
benötigte Mitarbeiter und durfte sich drei 
Facharbeiter aus dem Transport holen. Der Vater von Frau Vidlakova gehörte dazu. Am 
nächsten Morgen war der Zug bereits abgefahren. Dies war der letzte Transport nach 
Auschwitz. Frau Vidláková wurde von Mojmir Kallus, dem tschechischer Bereichsleiter der 
Christlichen Botschaft Jerusalem, begleitet. Der Abend mit Frau Vidláková bildete den 
Abschluss eines aufwühlenden Tages im jüdischen Prag.  
 
Ich muss sagen, ich war zwar schon einige Male in Prag, aber dieses Mal habe ich die Stadt 
völlig neu erlebt. Ich durfte einen Blick hinter die Kulissen machen. Prag wird zwar die 
Goldene Stadt genannt, aber viele Schicksale und Einzelschicksale, die nicht golden sondern 
blutig sind, sind hier verborgen.  
 
An einem Vormittag führte uns Univ. Prof. Jan Sokol über den Hradschin (die Prager Burg).  
Er arbeitete schon als Goldschmied und Mechaniker, ist Gründungsdekan der Fakultät für die 
Wissenschaften vom Menschen der Karls-Universität Prag und einer der ersten, die die  
Charta 77 unterzeichneten. Da er unter dem 
kommunistischen Regime nicht studieren durfte, 
konnte er erst im zweiten Bildungsweg 
Mathematik studieren. In Anthropologie 
promovierte er im Jahr 1993 an der Karls-
Universität, er habilitierte sich  1997 und wurde 
2000 Professor in Philosophie. Als parteifreier 
Kandidat trat er am 28. Februar 2003 für die 
bürgerlichen Parteien um das Amt des 
Staatspräsidenten zur Wahl an. Neben dem 
Verfassen einer Reihe von Büchern beteiligte er 
sich auch an der ökumenischen Übersetzung der 
Bibel.  



Und dieser Mann, der trotz seines Alters noch drei Mal pro Woche an der Universität  
unterrichtet, nahm sich Zeit für unsere Gruppe. Das war neben den sowieso schon 
hervorragenden Begegnungen während dieser Woche ein besonderes Geschenk für uns.  
 
Kurz möchte ich auch den Tag in Kutna Hora, den Wolfgang Rerych im Vorfeld organisiert 
hatte, erwähnen. Der dortige Führer erwies sich als bewusster Christ und fragte uns, ob wir 
den Alpha Kurs kennen. Damit hatten wir nun gar nicht gerechnet. 
  
Und schließlich verbrachten wir noch einen Tag im Gedenken an das geglückte Attentat auf 
Reinhard Heydrich am 27. Mai 1942 und die schrecklichen Folgen. Reinhard Heydrich, ein 
deutscher SS-Obergruppenführer und General der Polizei, war während der Diktatur des 
Nationalsozialismus als Leiter des Reichssicherheitshauptamts und stellvertretender 
Reichsprotektor in Böhmen und Mähren für zahlreiche Kriegsverbrechen und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit verantwortlich. Heydrich wurde bei dem oben genannten Attentat 
in Prag schwer verletzt und starb acht Tage später. Daraufhin folgten Racheakte der 
Nationalsozialisten, unter anderem die Zerstörung von Lidice und Ležáky. Die Attentäter 
hatten in der Kirche Cyrill- und Methodius Unterschlupf gefunden. Aufgrund von Verrat 
konnte die SS den Bereich abriegeln. Da für die Attentäter die Lage aussichtslos wurde, 
wählten sie den Freitod.  

Nun saßen wir hier an diesem für den Tschechischen Widerstand so geschichtsträchtigen 
Ort, sahen uns die Dokumentation über die Geschehnisse an und mussten denken: Das 
Attentat geschah genau hier. Ebenso ging es uns anschließend bei unserem Besuch in der 
Gedenkstätte Lidice. Was geschah genau dort? Lidice wurde von der SS als „Ort der 
Demütigung“ für die Tschechen ausgewählt. Alle 172 Männer des Dorfes, die älter als 15 
Jahre waren,  wurden erschossen. Die 195 Frauen 
wurden ins KZ Ravensbrück deportiert, wo 52 von 
ihnen starben. Die 98 Kinder kamen nach 
Litzmannstadt, wo 85 von ihnen vergast wurden. 
Der Ort Lidice wurde von der SS dem Erdboden 
gleich gemacht. Zu den Toten von Lidice und 
Ležáky kommen noch 3188 zum Tode verurteilte 
Tschechen hinzu, die von der SS hingerichtet 
wurden.  

Es fehlen die Worte, wenn man an diesem Ort ist. Zum Attentat auf Heydrich hatte die 
Verzweiflung geführt, das Motiv für die Vernichtung von Lidice dagegen war abgrundtiefer 
Hass.  

Längere Zeit haben wir hier gebetet und Gott um Vergebung und Heilung der Wunden 
gebeten. 

Zu guter Letzt möchte ich unsere Gruppe selbst erwähnen: Sie war gekennzeichnet von 
Harmonie und Disziplin. Jeder kam pünktlich zu den Treffpunkten. Wir erlebten ein 
gesegnetes Miteinander. Ich schätzte es sehr, dass wir offen über die schmerzlichen Punkte 
unserer Kirche(n) reden und beten konnten. Wir durften erleben, dass Gott Wunden heilt.  

Ich freue mich auf die nächste Studienreise vom Runden Tisch als Höhepunkt im 
kommenden Jahr.  

Joachim Stöbis 
 


